
Leitbild der Pfarre 

Wien-Hernals 
 
 

Wir sind die Pfarre Hernals und 

finden unsere Heimat in der 

Kalvarienbergkirche. 

 

Unsere Pfarrgemeinde hat im Lauf 

ihrer Geschichte eine 

selbstbewusste, lebendige, 

„erdverbundene“ Spiritualität 

entwickelt, die im Feiern, in der Vielfalt 

unserer Aktivitäten und im sozialen 

Engagement ihren besonderen 

Ausdruck findet. Mit unserem Blick 

"über den Kirchturm" hinaus tragen wir 

über Parteigrenzen hinweg zum guten 

„Hernalser Klima“ bei. 

 

Mit Christus, der Kraft unserer 

Spiritualität, wollen wir als lebendige 

Glaubensgemeinschaft – vielfältig1, 

offen2 und solidarisch3 – den Weg 

                                                
1
 vielfältig: eine Gemeinschaft der Frauen und 

Männer, der Jungen und Alten, der allein und in 

Gemeinschaft Lebenden, der Gesunden und 

Kranken, der Gescheiterten und Erfolgreichen, der 

Einheimischen und Fremden … 
2
 offen: Wir sind auch da für Zweifler, Kritiker und 

Fernstehende, für wiederverheiratete Geschiedene, 

unseres Lebens mit Gott und 

miteinander gehen. Als Christen 

wollen wir ein Ort sein, an dem wir 

versuchen, unseren Glauben 

miteinander und füreinander zu leben, 

zu feiern und zu verkünden. 

 

Unser Leitsatz ist: In der Welt stehen 

– mit Gott leben. 

 

 

In der Welt stehen … 

 

Miteinander feiern, lachen, beten, 

reden, singen, arbeiten, reisen, helfen, 

zusammensitzen, diskutieren, tanzen, 

spielen … 

 

Einander verstehen und mitfühlen, 

mitdenken, mitfreuen und mitleiden: 

Wir wollen einander auf dem 

Lebensweg begleiten, ermutigen und 

in Höhen und Tiefen beistehen. 

 

 

                                                                         
für Ausgetretene, für Angehörige anderer Religionen 

und Weltanschauungen … 
3
 solidarisch: Wir wollen mit allen Menschen sein, die 

benachteiligt, die in ihrem Leben gescheitert, krank 

und Hilfe suchend sind. 

Jede/r soll einen Raum für sich finden 

und seine Fähigkeiten, Begabungen 

und Ideen für die Pfarre einbringen 

können. 

 

Kinder sind bei uns willkommen und 

sollen unsere Gemeinschaft 

miterleben. 

 

Jugendlichen geben wir die Chance 

und den Raum, Gemeinschaft zu 

finden und in Selbständigkeit und 

Eigenverantwortung mitzuarbeiten. 

 

Wir sind eine Kirche der helfenden 

Tat: Wir teilen Zeit und Geld. Wir 

helfen in finanziellen Notfällen 

unbürokratisch und schnell, begleiten 

in schwierigen Lebensphasen, hören 

zu, besuchen … 

 

Wir bieten eine Palette von 

Dienstleistungen zur Begleitung auf 

dem Lebensweg. 

 

Unsere wirtschaftliche Basis soll in 

Verantwortung gegenüber allen 

Kirchenmitgliedern langfristig gesichert 

werden. 



Mit Gott leben … 

 

Gottesdienst ist Kraftquelle unseres 

Lebens im Alltag. Wir feiern 

zeitgemäß, traditionell, kreativ, 

feierlich, spontan, besinnlich … – eine 

Liturgie der großen Feste, aber auch 

eine Liturgie des Alltags. 

 

Wir wollen von dem erzählen, was uns 

selbst zur Freude des Lebens 

geworden ist, vom Wort Gottes und 

von der Frohen Botschaft Jesu Christi. 

 

Die Vorbereitung auf die Feier der 

Sakramente ist uns ein besonderes 

Anliegen. 

 

Wir beten gemeinsam um einander 

und andere zu stärken, zu stützen, zu 

halten, aufzurichten … 

 

In der täglich geöffneten Kalvarien-

bergkirche bieten wir Raum für Stille, 

Meditation und persönliches Gebet. 

 

In der Fastenzeit laden wir zum 

Besuch des Kalvarienbergs – ein 

jahrhundertealter Wallfahrtsort – ein. 

Wir feiern Feste, die zu den 

spirituellen und gesellschaftlichen 

Höhepunkten in Hernals gehören. 

 

 

Wir … 

 

„… haben keine Geheimrezepte für 

das dritte Jahrtausend, wir müssen 

nichts Neues erfinden, sondern nur 

nicht aufhören, die alte Botschaft zu 

verkünden, weniger mit Worten als 

durch das liebevolle Zeugnis des 

Lebens.“ (Kardinal Franz König, 1999) 

 

… wollen christliche Gemeinschaft als 

ein, jeden Menschen bejahendes und 

befreiendes Lebensmodell leben.  

 

… wollen aus der Hoffnung auf einen 

liebenden Gott mit Mut und Kraft die 

Zukunft unserer Gesellschaft 

mitgestalten.
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